
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

§1. Geltung  

1) Verwender dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ist die Firma Timmasiru, Inh:  Frank 

Sauer, Papenholz 41, 58455 Witten Tel: 02302 392438 Fax: 02320 275713 E-mail: info@timmasiru.de 

Internet: www.timmasiru.de 

Ust-Id Nr: DE 151697112 

2) Diese AGB gelten für alle unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen gegenüber unseren 

Privatkunden, die bei uns Waren als Verbraucher bestellen (im Folgenden auch „Käufer“ und 
„Kunde“ genannt).  

  

§2. Vertragsschluss 

  1) Vertragsschlüsse sind ausschließlich in deutscher Sprache möglich. 

2) Die Darstellung der Produkte in unserem Onlineshop sind nur unverbindliche Aufforderungen zur 

Abgabe von Angeboten. Sie geben erst dann ein verbindliches Angebot über die zuvor in Ihren 

Warenkorb gelegten Waren ab, wenn Sie auf der Bestellungsbestätigungsseite den Button „Jetzt 
kaufen“ anklicken. Über den Erhalt Ihrer Bestellung informieren wir Sie mit einer 

Empfangsbestätigung. Diese Empfangsbestätigung stellt noch keine Annahme Ihres Angebotes dar, 

sondern soll Sie nur darüber in Kenntnis setzen, dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist. Der 

Kaufvertrag kommt erst durch den Versand einer Auftragsbestätigung per Email zustande.  

   3) Bevor Sie in unserem Online-Shop Ihre Bestellung abschicken, werden Ihnen in einem letzten 

Schritt „Überprüfung“ noch einmal alle Details Ihrer Bestellung sowie die von Ihnen eingegebenen 

Daten angezeigt. Sofern Sie bei  Ihrer Prüfung Eingabefehler feststellen, können Sie diese in diesem 
Bestellschritt berichtigen.  

4) Die Bestelldaten und der Vertragstext werden von uns gespeichert und Ihnen nach Abschluss der 

Bestellung mit der Empfangsbestätigung per E-Mail zugesandt. Die Daten bereits getätigter 

Bestellungen und den Vertragstext können Sie als registrierter Kunde auch jederzeit nach Anmeldung 

in unserem Onlineshop in ihrem Benutzerkonto einsehen. 

5) Die wesentlichen Merkmale der von uns angebotenen Waren entnehmen Sie bitte jeweils der 

einzelnen Warenbeschreibung.  

6) Trotz sorgfältiger Bevorratung und  Planung, kann es vorkommen, dass ein Artikel nicht mehr 

lieferbar bzw. herstellbar ist. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich informieren und Ihnen die 
Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Sollte kein vergleichbares Produkt verfügbar 

sein oder Sie die Lieferung eines solchen nicht wünschen, erstatten wir Ihnen unverzüglich bereits 

erbrachte Gegenleistungen. 

  

  



§3 Lieferung und Versand  

1) Der Warenpreis kann nur gegen Rechnung gezahlt werden. Andere Zahlungsarten bieten wir 

zurzeit nicht an. 

2) Der Waren-Mindestbestellwert beträgt 20,00 Euro. Die Abgabe erfolgt nur in haushaltsüblicher 

Menge. Die Lieferung erfolgt ab Lager des Verkäufers. Sie tragen die Versandkosten. Teillieferungen 

sind zulässig, soweit diese für Sie zumutbar sind. Unvorhergesehene Lieferhindernisse, insbesondere 

Fälle höherer Gewalt, Streik, Betriebsstörungen im eigenen Betrieb oder in dem des Vorlieferanten, 

Transportschwierigkeiten usw. berechtigen den Verkäufer, die Lieferungsverpflichtung ganz oder 

teilweise aufzuheben.  

3) Lieferungen in die Schweiz sind aufgrund des hohen Verwaltungsaufwands nicht möglich. 

4) Die Wahl des Transportweges sowie der Transportmittel obliegt dem Verkäufer.  

  

§4. Widerrufsrecht 

1) Verbraucher haben das folgende Widerrufsrecht: 

Widerrufsbelehrung 

 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 

Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr 

Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Timmasiru, Inh: Frank Sauer, Papenholz 41, 58455 

Witten, Email: info@timmasiru.de, Fax: 02302 / 275713) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. 

ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 

widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, 

das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 

haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 

ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 

Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 



zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 

Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 

Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; 

in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis 

Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches 

der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, 

an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an … uns zurückzusenden oder zu 

übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 

absenden.  

Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust 

auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 

notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

 

2) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung 

eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die 

eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.  

  



 

§5. Preise und Zahlungsbedingungen  

1) Unsere Preise sind Bruttopreise. Sie verstehen sich ab Werk einschließlich der am Versandtag 

geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.  

2) Der Rechnungsbetrag ist  innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Rechnungseingang zu 

begleichen. Zahlungen sind ausschließlich auf das in der Rechnung angegebene Konto zu leisten.   

3) In Ausnahmefällen liefern wir nur gegen Vorauskasse, z. B. bei Bestellsummen über 1.000,00 Euro 

brutto oder Lieferungen ins Ausland. In solch einem Fall erhalten Sie darüber eine gesonderte E-Mail 

bzw. werden in der Auftragsbestätigung darauf hingewiesen. Gleichzeitig geben wir Ihnen auch 
unsere Bankverbindung an, an die die Zahlung zu erfolgen hat. Die Ware wird umgehend nach 

Zahlungseingang versandt. 

§6. Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren (Vorbehaltswaren) bis zur 
vollständigen Bezahlung der jeweiligen Rechnung vor. 

§7. Mängelgewährleistung und Haftung 

1) Die Mängelgewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.  

2) Unsere Haftung ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit und 

übernommener Garantien, der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und der Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten, die die Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren 

Erfüllung der Kunde daher vertrauen darf (Kardinalpflichten)Ebenso bleibt eine Haftung nach dem 

ProdHaftG  unberührt.  

§8. Versandkosten 

1) Für Lieferung innerhalb Deutschlands berechnen wir pauschal 7,90 Euro pro Bestellung, 

unabhängig davon, ob Sie einen oder mehrere Artikel bestellen. 

2) Bei Lieferungen ins Ausland werden die Kosten für Transport und Verpackung gesondert 

berechnet. Sie erhalten mit der Auftragsbestätigung einen Hinweis in welcher Höhe Transportkosten 

anfallen. Danach warten wir auf Ihr Einverständnis. Erst dann wird die Bestellung bearbeitet.   

§10. Datenspeicherung 

Die im Rahmen der Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden mittels einer EDV-Anlage 

verarbeitet und gespeichert. Dabei halten wir uns an die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Datenschutz. Persönliche Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an 

unbeteiligte Dritte weitergeleitet. Weitergehende Informationen finden Sie auf unserer Startseite 

unter: Datenschutz. 

§11. Schlussbestimmungen 

Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. 

Witten, Juni 2014 


